25.07.2014

SOMA-Treffen
TOPs:
• Werbekonzept (Satzung zu Werbetext umschreiben), Pressemappe
• Organigramm
• Finanzierung
• Entlohnung/kollektive Arbeit
• Anderer Termin!? Anderer Ort?
Werbekonzept:
Katalog von Fragen, die sich stellen, wenn jemand SOMA nicht kennt.
Was ist SOMA?
Kollektiver Raum für kollektive Strukturen und Projekte, zunächst mal für alle daran Beteiligten,
Experimentierraum, Ort der Kommunikation, Haus/Gebäude/Etage, angemietet, ca. 300qm
Wo soll SOMA stattfinden?
Innenstadtnah, gut erreichbar mit ÖPNV, barrierefrei; konkreter Raum ist zu suchen, hängt vom
Stand der Finanzierung ab
Warum SOMA? Ziele?
Erlernen von Selbstverwaltung bzw. -organisation; Vernetzung; langfristig/perspektivisch Beitrag
zur Existenzsicherung (mit angemessenem Einheitslohn)
Wer kann mitmachen?
Alle, die sich mit den Zielen und der Satzung identifizieren können; Menschen, die spannende
Projekte starten wollen; Menschen, die spannende Projekte fördern wollen; Menschen, die aktiv
sein wollen und fördern wollen
Wie soll SOMA funktionieren?
Finanziell und politisch unabhängig von Staat, Land, Stadt; hierarchiefrei; horizontal organisiert;
freie Vereinbarung; gegenseitige Hilfe; Kollektive; allgemeine für das Gesamtprojekt erforderliche
Tätigkeiten werden von den Aktiven sowie den assoziierten Projekten ausgeführt
Wie finanziert sich SOMA?
Die laufenden Kosten von ca. 3000 Euro im Monat (Miete, Nebenkosten,
Renovierung/Instandhaltung, Rücklagenbildung) müssen zunächst und/oder im Wesentlichen durch
Förderer finanziert werden; darüber hinaus ist das Projekt bestrebt, sich aus eigener Kraft zu
finanzieren, z.B. über die Kneipe; im Vorfeld wird auf einem Treuhandkonto Geld gesammelt, um
ein interessantes Objekt anmieten zu können, wenn es zur Verfügung steht; sollte es nicht bis zu
einem festgesetzten Termin zur Anmietung kommen, wird das Geld zurückgezahlt; außerdem
sollten die Förderer Zusagen über regelmäßige finanzielle Zusagen machen
Wie weit fortgeschritten ist SOMA?

Augenblicklich Planung und Vorfinanzierung
Wie kann man bei SOMA mitmachen? Kontakt?
Planung/Orgakreis; Projektideen; finanzielle Förderung (Treuhandkonto, Zusagen); Ideen für
Mietobjekte
Die Frage nach der Zielgruppe für das Projekt kam auf: Alle, z.B. durchmischte Altersstruktur etc.,
eher nicht szenisch orientiert
Die Frage nach dem Unterschied zu JuZ etc. kam auch auf: Es ist noch zu klären, auch anhand des
Textentwurfs von Andreas, ob das hinreichend beantwortet ist.

Die anderen TOPs haben wir aus Zeitgründen verschieben müssen, lediglich der OrganigrammEntwurf wurde kurz, aber nicht vollständig, erläutert.

Nächster Termin: Dienstag, 12.08., 20.00 Uhr, ASV

